294   V. Besondere Bewegungßformen des schweren symmetrischen Kreisels.
welche sich streng nur aus der strengen Theorie und auf analytischem Wege rechtfertigen lassen. Trotzdem ist eine solche Behandlung lehrreich, da sie uns zwingt, auf die einfachsten Ertlärungsgründe zurückzugehen, welche in den fertigen Formeln nur versteckt enthalten sind.
Nehmen wir für den Augenblick an, dafs die Schwere überhaupt nicht wirksam wäre. Dann rotiert unser Kreisel, den wir als Kugel-kreisel voraussetzen, wie wir wissen, um die im Räume feste Impulsaxe mit konstanter Geschwindigkeit herum. Die Figurenaxe beschreibt einen Kreiskegel, welcher sehr eng sein wird, da nach Voraussetzung bei unserer Bewegung der anfängliche Eichtungsunterschied ^wischen Figuren- und Impulsaxe sehr gering ist. Die Kreiselspitze durchläuft auf der Einheitskugel fortgesetzt einen kleinen Kreis. Wir setzen überdies voraus, dafs die Impulsaxe nicht und auch nicht naJiem mit äer Vertikalen zusammenfalle; alsdann wird die durch die Figurenaxe gelegte Meridianebene von. der durch die Itopulsaxe gehenden Meridianebene bei unserer Eotatipli dauernd nur wenig abweichen und in erster Annäherung als mit jener zusammenfallend behandelt werden können. Ferner wird sich der Winkel #. zwischen der Vertikalen und der Figurenaxe bei unserer Drehung nur sehr wenig ändern und in erster Annäherung konstant gesetzt werden können.
Hierauf berücksichtigen wir die Wirkung der Schwere, Der Impulik bleibt unter ihrem Einfiufs .nicht konstant, nondern setzt sich mit dein Drehstofse der Schwere P sin i> in jedeni Momente zusammen. Es mufs unsere nächste Aufgabe sein, uns von der Bahn des Impuls-Endpunktes ein Bild zu verschaffen.
Die Bewegung des Kreisels besteht natürlich nach wie vor aus einer Drehung um die (jetzt nicht mehr feste) Axe des Impulses. Betrachten wir nur einen genügend kurzen Zeitraum, etwa den einer einmaligen Umdrehung der Figurenaxe uin den Impulsvektor, so können wir bei unserer jetzigen Bewegung dieselben Vernachlässigungen eintreten lassen, welche soeben für die Drehung um die im Eaume feste Impulsaxe vorgeschlagen wurden. Wir körinen nämlich sagen: Die Andw'ungi des Impulses steht auf ehr durth die Impulsaxe gelegten Meridian-ebene (statt auf der durch die Figurenaxe gelegten) senkrecht. Und: Die Anfangsgeschwindigkeit bat die "konstante Größe P sin #0, wo #0 irgend .einen mittleren Wert des Winkels ft bedeutet (anstatt der variabeln Grdfse P sin #). Durch diese Angaben ist aber die Bahn des Impuls-Endpunktes in einfachster Weise bestimmt. Sie ist einfach ein Kreis-^ogm.'um die Vertikale und wird mit konstanter GrcschivindigMt durchlaufen. Der Durchstoföungspunkt deg Impulsvektors mit der Einheitskugel, den wir durch /bezeichnen wollen, bewegt sich daher auf einem

